
Den Müden schenke Ruhe, den Einsamen sei nahe. * 
Bewahre die Kranken und alle, die für sie sorgen. * 
Die Sterbenden und die Trauerenden halte in deiner Hand. *  
Stärke Besonnenheit und Mut, Hoffnung und Vertrauen. * 
In aller Welt lass Recht aufblühen und Frieden wachsen. * Amen.  
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein, Evangelisches Gesangbuch Nr. 100  
 

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott 
bereit’. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
 

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu 
aller Frist. Halleluja, Halleluja ...  
 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom 
ewgen Tod. Halleluja, Halleluja ...  
 

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das 
Paradeis. Halleluja, Halleluja ...  
 

Des freu' sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in 
Ewigkeit. Halleluja, Halleluja ...  
 
Segensbitte  
Ich bitte dich Gott, allmächtig und barmherzig: Segne und behüte uns. Sei 
schützend um uns und schenke aller Welt Frieden. Amen.  
 
 
 

 

Andacht am Ostersonntag 2021 
 
Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Versuche, einige Minuten still zu werden. Du kannst dabei auf deinen Atem achten oder auf das Licht 
einer Kerze. Gedanken, die kommen, lässt du einfach wie Wolken an dir vorüber ziehen. Nach der 
Stille kannst du sprechen:  
 
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit, 
Gott nahm in seine Hände meine Zeit: Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein 
Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.  
Was macht dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich, ich sing und tanze her 
und hin vom Kindbett bis zur Leich.  
Was macht dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen, 
es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen.  
Was macht dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsal hält? -  
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt!  
 
Liedvers zur Melodie „In dir ist Freude“  gesungen, gesummt, gesprochen oder still gelesen  
 

Dich rühmt der Morgen, leise verborgen singt die Schöpfung dir Gott ihr Lied. 
Es will erklingen in allen Dingen und in allem, was heut geschieht.  
Du füllst mit Freude der Erde Weite, gehst zum Geleite an unserer Seite, 
bist wie der Tau um uns wie Luft und Wind. Sonnen erfüllen dir deinen Willen, 
sie gehn und preisen mit ihren Kreisen 
der Weisheit Überfluss aus dem sie sind.  
 
Biblischer Text: Vom Leben durchströmt  
Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Alle die Sträu- cher 
auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war 
noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf 
Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus 



der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott der Herr den 
Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine 
Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte 
einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er 
gemacht hatte.  
 
Mit dem Herzen beim Text verweilen  
„Gott blies dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase.“ - Wann fühlst du 
dich so richtig lebendig, vom Leben durchströmt?  
 
Liedvers zur Melodie „In dir ist Freude“  
Du hast das Leben allen gegeben, gib uns heute dein gutes Wort. 
So geht dein Segen auf unsern Wegen, bis die Sonne sinkt, mit uns fort. Du bist der 
Anfang, dem wir vertrauen, du bist das Ende, auf das wir schauen, 
was immer kommen mag, du bist uns nah. Wir aber gehen, von dir gesehen, 
in dir geborgen durch Nacht und Morgen und singen ewig dir Halleluja.  
 
Biblische Lesung: Er ist auferstanden!  
Als Jesus stirbt, nimmt einer seiner Freunde ihn vom Kreuz, legt ihn in eine 
Grabhöhle und wälzt einen Stein davor. Ein Tag und zwei Nächte vergehen, Nächte 
der Tränen und der Lähmung. Doch dann:  
Als der Sabbat vergangen ist, am ersten Tag der Woche, kaufen Maria Magda- lena 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Si willen Jesus 
salben. Früh am Morgen, als die Sonne gerade aufgeht, gehen sie zum Grab. Auf 
dem Weg sprechen sie untereinander: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes 
Tür?“ Denn der Stein war sehr groß.  
Die Frauen kommen zum Grab. Sie sehen hin und werden gewahr: Der Stein ist 
weggewälzt. Sie gehen hinein in das Grab. Da sehen sie einen Jüngling zur rechten 
Hand sitzen, der hat ein langes weißes Gewand an - ein Engel. Die Frauen 
entsetzen sich, der Engel aber spricht: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die 
Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass Jesus 

vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt 
hat.“  
Zittern und Entsetzen ergreift die Frauen. Sie gehen hinaus und fliehen von dem 
Grab. Und sie sagen niemand etwas, denn sie fürchten sich.  
 
 
Mit dem Herzen beim Text verweilen  
„Zittern und Entsetzen ergreift die Frauen.“ -  
Es dauert, bis die Osterfreude im Herzen ankommt, noch länger, bis sie das Leben 
verändert. Stell dir vor, wie sich dein Leben verändert, 
wenn du jeden Atemzug mit der Gewissheit lebst: 'Alles was lähmt und am Leben 
hindert wird einmal von Gott überwunden - Gott schafft neues Leben.' 
Nimm dir einen Moment Zeit, das zu erträumen für dein Leben hier und jetzt.  
 
Liedvers: Christ ist erstanden, Evangelisches Gesangbuch Nr. 99                      
gesungen, gesummt, gesprochen oder still gelesen  
 

Christ ist erstanden, von der Marter alle, 
des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen, 
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ, Kyrieleis. Halleluja, 
halleluja, halleluja, des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrieleis  
Oder:  
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht, Christus meine 
Zuversicht, auf die vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.  
 
Gebet  Beim * kannst du einfügen, an wen du denkst.  
Ich danke dir, lebendiger Gott, du hast dein Leben an uns verschenkt. So leben wir 
aus dir in Zeit und Ewigkeit.  
Wir bitten dich für deine Welt: 
Den Verzagten gib Mut, den Verzweifelten Hoffnung. * 
 


